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Die Vereine im Ranking 2021 - So fair sind ihre Shops!

1. FC Nürnberg
…“Nürnberg gewinnt“?

Sportlich schloss der 1. FC Nürnberg die letzte 
Zweitligasaison in Mittelfeld der Tabelle ab. Als 
Neuling in unserem Ranking hat der Club nun die 
Chance, nach den Sternen zu greifen und die Ver-
eine oben zu ärgern. Kann sich Nürnberg trotz star-
ker Konkurrenz durchsetzen und damit im oberen 
Tabellendrittel festsetzen oder befindet sich der 
Verein im Abstiegskampf?

er 1. FC Nürnberg hat mit dem 
unteren Tabellendrittel nichts zu 
tun und landet mit 48,55 Punk-
ten sogar vor mehr als der Hälfte 

der Vereine. Doch hier kommt der Verein 
an seine Grenzen und muss andere vor-
beiziehen lassen. Textilien, die unseren 
Kriterien von ökologischer und sozial ge-
rechter Produktion entsprechen, finden 
sich keine. Wir wollen allerdings hono-
rieren, dass knapp 15 Shirts und Ober-
teile aus Bio-Baumwolle im Online-Shop 
angeboten werden. Auch die Trikots der 

Nürnberger werden aus recyceltem Ma-
terial hergestellt. Dafür gibt es 20 Punkte. 
Dennoch wird bei diesen Artikeln leider 
nicht die gesamte Lieferkette betrachtet. 
Zukünftig sollte darauf geachtet werden, 
dass Siegel verwendet werden, die sämt-
liche Stufen der Wertschöpfungskette ab-
decken. Hierzu empfiehlt sich eine Kombi-
nation aus verlässlichen Labels für soziale 
und ökologische Standards. 

Viele Punkte konnte der Verein dagegen in 
der Kategorie „Kommunikation“ erkämp-
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Der 1. FC Nürnberg hat zwar 
noch keine fair produzierten 
Textilien im Sortiment, dafür 
aber einen ersten Schritt ge-
macht und Artikel aus Bio-
Baumwolle und recyceltem 
Material eingeführt. Wenn 
der Verein oben angreifen 
möchte, muss zukünftig 
noch ein bisschen mehr pas-
sieren. Der erste Schritt ist 
aber gemacht. Aktuell finden sich lediglich 

verschiedene T-Shirts und Pullover 
aus Bio-Baumwolle. Das reicht erst-
mals nur für einen Lattentreffer.

P16 www.fcn.de

fen. Auf einer Unterseite der Website the-
matisiert Nürnberg die Verantwortungs-
übernahme gegenüber Mitarbeiter*innen 
und Umwelt. Unter dem Titel „Nürnberg 
gewinnt“ wird zudem die soziale Dimen-
sion der Nachhaltigkeit angesprochen. 

Abgerundet wird das Ganze durch einen 
Nachhaltigkeitsbericht, der diese Aktivi-
täten nochmal übersichtlich zusammen-
fasst. Hierfür gibt es die volle Punktzahl.

LIEFERKETTE

Transparenz 40

Adidas*

Transparenz

Wirksamkeit 

    Verhaltenskodex

60

100

0    

80

Z w e i t l i g i s t

16.PLATZ

TRAININGS-
FLEIß

Unter dem Motto „Nürn-
berg gewinnt“ wird 
soziales Engagement ge-
bündelt

Tolle Präsentation des 
Engagements im Bereich 
Nachhaltigkeit

TRAININGS-
BEDARF

Bisher nur Bio-Baumwolle 
und Trikots aus Recycling-
material im Shop

Transparente Daten zur 
eigenen Wertschöpfungs-
kette nötig

Auch soziale Standards 
müssen berücksichtigt 
werden 
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